Konzepte zur Ausgestaltung der Bürgerversicherung

Merkmale

Versichertenkreis

Bündnis 90/Die Grünen

Die Linke

SPD

- alle Bürgerinnen und Bürger

- alle Bürgerinnen und Bürger

- alle Bürgerinnen und Bürger

- Aufnahme privat Versicherter in
die GKV
- Bewahrung ihrer zusätzlichen
Leistungsansprüche und deren
Gewährleistung über Zusatzversicherungen

- keine, da PKV als Vollversicherung abgeschafft wird
- Beschränkung der PKV auf
Zusatzversicherung

- Option für alle bisher privat
Versicherten zum Wechsel in die
Bürgerversicherung (im ersten
Jahr nach deren Einführung)

- “alle Einkunftsarten”
- auch “Vermögenseinkommen,
Gewinne und Mieteinkünfte”

- “alle Einkommen aus unselbständiger und selbständiger
Arbeit”
- “alle sonstigen Einkommensarten wie Kapital-, Miet- und
Pachterträge”

- Bürgerbeitrag für “Einkommensanteile…, welche sich aus selbständiger und unselbständiger
Tätigkeit ergeben”
- Arbeitgeberbeitrag “als ein
linearer prozentualer Anteil an
der gesamten Lohnsumme für
bürgerversicherte Arbeitnehmer”
(Abführung als Summe an den
Gesundheitsfonds)
- Einführung eines dynamisierten Steuerbeitrags, über den
auch andere Einkommensarten
herangezogen werden sollen
(Finanzierung über Erhöhung der
Kapitalertragssteuern)

Beitragsbemessungsgrenze

- Anhebung (Größenordnung nicht
benannt)
- Einführung von “Freigrenzen” für
die “zusätzlichen Einkommensarten”

- wird “perspektivisch” abgeschafft (Zeitraum und Zwischenschritte nicht benannt)
- Beitragsbefreiung “für Kapitalerträge und Zinsen bis zum
Sparerpauschbetrag”

- Beibehaltung der Beitragsbemessungsgrenze und deren
Fortentwicklung nach dem
bisherigen Verfahren

Angebot der Bürgerversicherung

- gesetzliche Krankenkassen und
private Krankenversicherungsunternehmen zu einheitlichen Bedingungen

- nur gesetzliche Krankenkassen

- gesetzliche Krankenkassen und
private Krankenversicherungsunternehmen zu “exakt”
den “gleichen Bedingungen”

- paritätische Finanzierung auf
Erwerbseinkommen aus abhängiger Beschäftigung
- Abschaffung von Sonder- und
Zusatzbeiträgen
- für Beamte, Ersetzung der Beihilfe durch “paritätische Beteiligung des Dienstherrn”

- Herstellung der “tatsächlichen
Parität” zwischen Arbeitgeberbeitrag und Bürgerbeitrag (s.o.)
- Schätzung der GKV-Ausgaben
im kommenden Jahr
- Abzug des Steuerbeitrags und
paritätische Teilung der verbleibenden Summe
- wegen unterschiedlicher Bemessungsgrundlagen (Beitragsbemessungsgrenze im
Bürgerbeitrag, nicht im Arbeitgeberbeitrag) unterschiedliche
Prozentsätze für Arbeitnehmer
und Arbeitgeber “bei tatsächlicher Parität.”

- “alle erforderlichen Leistungen”
unter Einbeziehung des medizinischen Fortschritts

- umfassender Leistungskatalog
wie bisher
- Weiterentwicklung “durch die
gemeinsame Selbstverwaltung
auf der Basis der evidenzbasierten Medizin”

- keine Aussage

- Rücknahme von Zuzahlungen
einschließlich Praxisgebühr

- Analyse der Auswirkungen
stärkerer Selbstbeteiligungen
(z.B. bei Festzuschüssen) auf
die Versorgung
- ggf. Ergreifen von Maßnahmen,
um Fehlentwicklungen zu korrigieren

- Rückkehr zur kassenindividuellen Beitragssatzfestsetzung

- bundeseinheitlicher Beitragssatz

- Rückkehr zur kassenindividuellen Beitragssatzfestsetzung

Beitragsfrei Mitversicherte

- Kinder
- nicht erwerbstätige
Ehegattinnen/-gatten, die
“Kinder erziehen oder Pflegeleistungen erbringen”
- Einführung eines Beitragssplittings “für alle anderen Ehepaare
und eingetragenen Lebensgemeinschaften”

- alle Personen ohne eigene
Einkünfte

- Fortführung der bisher geltenden
Regelungen

Risikostrukturausgleich (RSA)

- Beibehaltung und Aufhebung
der “willkürliche(n) Begrenzung
der zu berücksichtigenden
Krankheiten”
- Behebung möglicher Fehlanreize
für die Prävention
- Senkung der Gefahr von Manipulationen

- Weiterentwicklung mit dem Ziel
einer passgenauen Abbildung
der unterschiedlichen Versichertenstrukturen

- Weiterentwicklung um “bestehende Finanzierungsungleichgewichte” abzubauen

Übergangsregelung für PKVVersicherte

Finanzierung bzw. Beitragsbemessungsgrundlage

Paritätische Finanzierung

Leistungsumfang

Zuzahlungen

Modus der Beitragssatzfestsetzung

- paritätische Finanzierung “auf
Erwerbseinkommen aus abhängiger Beschäftigung”
- Einführung kostendeckender
Beitragssätze
- Abschaffung des Zusatzbeitrags

- alle “medizinisch notwendigen
Leistungen”
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